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Sehr geehrter Leser!

Willkommen beim Lehrbuch Zivil-, Unternehmens- und Gesellschaftsrecht. Beim
vorliegenden Buch handelt es sich um einen kompakten, jedoch umfangreichen
Überblick über wesentliche Bereiche des privaten Wirtschaftsrechts. Das Werk rich-
tet sich zum einen an Studierende, die sich mit Fragen des Zivilrechts, des Unterneh-
mensrechts und des Gesellschaftsrechts beschäftigen, zum anderen auch an alle, die
ihr juristisches Wissen in diesen Themenkomplexen auffrischen und ausbauen
möchten. So ist es als Nachschlagewerk auch für jene Fälle konzipiert, in welchen
Rechtsanwenderinnen und -anwender schnell und gezielt Antworten auf grundle-
gende, einschlägige Rechtsfragen suchen. Die Idee für das vorliegende Buch ent-
stammt der Erkenntnis, dass es am Lehrbuchmarkt zwar eine Vielzahl qualitativ
hochwertiger Werke gibt, diese aber mitunter teilweise höchst umfangreich, teil-
weise thematisch vergleichsweise eng gefasst sind.

Das Lehrbuch Zivil-, Unternehmens- und Gesellschaftsrecht berücksichtigt den
Rechtsstand Mai 2020 und zeichnet sich neben seiner prägnanten, sich auf wesent-
liche Rechtsfragen fokussierenden Gestaltung durch eine Mischung sorgfältig aus-
gewählter Instrumente aus, welche das gezielte, erfolgreiche Studium der abgedeck-
ten Rechtsgebiete ermöglichen sollen. Hervorzuheben sind insbesondere folgende
Details:

 Einzelnen Themenkomplexen vorangestellt finden Sie eine Kurzübersicht zent-
raler Aussagen („Keyfacts“). Diese sind nicht als abschließende Stoffzusammen-
fassung zu verstehen, sondern dienen zum einen dem schnellen Auffinden wich-
tiger Punkte, zum anderen auch der Wiederholung essenzieller Rechtsfakten.

 Grundlegende Aussagen sind im Haupttext durch Fettschrift hervorgehoben.
Dies optimiert die visuelle Informationsfindung.

 Verwandte Themenkomplexe sind durch Querverweise innerhalb des Buchs
miteinander verknüpft. So können Sie ähnliche Rechtsfragen leichter miteinan-
der vergleichen bzw auch weiterführende Informationen finden.

 Die Wahl des Layouts bzw die Gestaltung des Haupttexts ermöglicht Ihnen, sich
direkt im Buch, neben dem Haupttext Notizen zu machen. Dadurch können Sie
ua selbst Verweise auf andere Stellen im Buch erstellen oder aber auch weiterfüh-
rende Anmerkungen vornehmen.

 Durch zahlreiche Verweise auf die Rechtsprechung ist gewährleistet, dass höchst-
gerichtliche Judikatur rasch aufgefunden werden kann. Dies erfolgt entweder
durch Verweise auf (umfangreichere) RIS-Justiz-Quellen oder auf einzelne Ge-
richtsentscheidungen.
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Mein Dank gebührt auch dem Linde Verlag, welcher dieses Projekt von Anfang an tat-
kräftig unterstützt und seine Realisierung ermöglicht hat. Möge Ihnen – werte Leserin,
werter Leser – dieses Buch ein hilfreicher Begleiter auf Ihrem weiteren Weg sein!

Wien, Mai 2020 Stefan Wrbka
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